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Unprecedented

e week
Our Goods are and in order to make room for we will offer

this week the best ever by any störe in and
We can't all, but here are only a few of the many
we offer.

AND GET THE

8 boxes matches
4 packages corn flakes
Layton's baking: pöwder ioc size

Scsize
Three Meal a Day baking powder ioc size
J. F. Heying; Special " " ioc" " "Punch Brand 25c

" " " " "15c "ioc
K. C. " " "25c" " "15c

" " ". IOC

ioc Rice
20c coffee, per lb

" " "25c
i i i

30c
11 ,1 11

35c
White Borax Naptha soap- -

Lenox soap.

.
,

. . . .
. .

.

4 lbs

. .
8

ioc can Rose Bud 4 for
can Woodkord for ioc

ioc can peas 3 for 25c
1 5c can peas 2 25c

can tornatoes ioc
ioc " .' 3 for
Argo starch in packages 6

Wash soda 3 lbs lor 05c
ioc Shinola shoe polish 4
25c Royal cocoa 21c

" " 12c
ioc " " for - 08c

ioc ketchup Just Right 3
Navy beans 6 lbs 25c
Scotch peas choice band picked 6 lbs for

coffee Our Choice, santos pkgs. per lb
Somethingood and cvery fjuaranteed
brooms for ioc

Toilct paper ioc size 4
" size - - - 7

kinds of herring: at regulär prices.

......

Rernernber,

We Always Pay

OPPOS1TE THE STAR

In Belleville. Jll., ist am letz-t-

Sonntag Frl. Lorma Werfer

im Alter von U Jahren rnr der Lim
geneiutziindung gestorbeit. Frl. Mer
ker war i: früher: Jahren längere

ftid hier im Geschäfte der Stone Hitt
Wine Co. Stenographistin thä

unö zählt hier viele Frelmde. die

ihren so frühzeitigen Tod tief he

trmlenr.

Fritz Gaede, von Boeuf Town-jhi-p,

zeigt sich im heutiMn, VoM

blatt Canoidat für Amt
EountyrichterS für den nördlich,
Mstrikt an. Herr Gaede ist lau

zäbriger Bürger unseres Coun, ?,

tücktiaer LandwrrÄ.
nen Anfängen' dnrch Fleiß imd SlnS

dauer es zum Besitz einer säön-ste- n

Farmen im CountY gel'racht hat.

Ehrlich und aufrichtig gepaart mit

scharfer und Er

fahrurig besonders hn Straßenbau
sind Eienlscliaften, die Hm. Gaede

beslnS für Stelle empfehlen.

..25c
25c

.06c

vü

03c
05c

16c

....iic
07c
18c
I2C
oSc

for 25c
17c
22c
27c
30c

.8 for 25c
for 25c

corn 25c
15c corn

for
15c for

can 25c
for 25c

for 25c
for

15c for

for 25c
for

25c
30c 25c

pkg.
25c

for 25c
05c for 25c

All

als
tig

als dos de?

eiik

der von nw

der

die

04c

Frl. Lena Koch kchrtc gestern
von St. Louis zurück und' wir et-

liche Wochen bei ihren, Eltern, Fvitz
Koch it. Gattin, in SwiSs. zim 50c-fitic- h

veaveilen.

Die Mitgliedder der Hermaim
Mutnal Sttving & Loan Association
(Sparkasse) hielten am letzten Sams
tag in der Eity Hall ihre Jchroc

und ab

kleii
Nobt. 'am

jr., Alb.
Otto EbcÄ E. F. Emil
Schlich. VhaS. jr.. Sllbert

arnd Henry Sohus.

Die daß
ein Bandit die Hand nach

der
didatur darf, beweist, daß
in unseren vom Zucht
hmlö bis zum nur
ein ganz kleiner Schritt ist.

M FSV

At a discount of 20 per cent. Such as saws
hatchets, shovels, picks, sythes, tubs,

wash boilers, etc.

One special lot of household and cooking
Utensils at special price 1 anging from 25c to 60c,
some good values really worth $1.50 for 60c

Comforts and blankets 20 per cent discount.

50c cotton batting comfort size for 39c
20c batting 17c

"ioc o8c

Fleece lined and flanneletts 20 per cent. off.-Ladie- s

dress goods in wool, silks, poplin, voils,
precales at 15 per cent. off.

Calicoes special at SC
"

One lot of Ladies, Misses and Childrens ready
made dresses, just reertved, all sizes and nevv..

patterns at 10 per cent off.

9

St. Louifcr

Ter blieb während
der am Dienstag 31t Ende gogange

nett Woche ziemlich fest,

bei flauem Die In
fuhren nahmen iin Nord"
Westen, eüvas zn, wo viele Getreide
speicher auf denr Lil!de ihre Vor
rät'he und die Geschäfte

in wclckxr scmmrtLche der früheren mv c Saison abgeschlossen halKn,
Dilioktoreir wurden,' za nur Zufuhren voll Far
rxnnuch: Baunngaemr,

Naegelin.
Nippstein.

Vmmrstnnk,

Schnbent

Thatsache, i Oklahoma
chemaliger

ausstrecken

v

mern Die Woche fing nn,

einer im an
die am sehr bemerkbar tvar,
M iiu fflrirfit pinpK

der Erkite durch die
Kälte nickzt und daß
die alle AuLsich

ten eine öiekord . biete.
Weicker ..graded" Weizen verkairftc
sich am in St. zu

(No. Cts. sNo.

Barg
V

f

l

Spring cöming them,
during offered Hermann eise-wher- e.

enumerate golden

COME EARLY FIRST CHOICE.

Groceries.

That

MILLS

Beobschtumsgabe

ü

Hardware.

hammers,

Dry

soiesette, ginghams,

One Week Only

March to

These Prices Are Only

The Market Price

verfanunllmg Beamienwahl

Neformstaaten
Gonverneurssessel

14

Marktpreise.

Weizenmar?t

gleichmäßig

GesckMögang.

besonders

ausgeschickt

wiedeiettvählt

Baunrgnentncr

demokratischen! GouverneurSkan

Goods.

eintreffen.
Schwäckc Weizeimiarkt
Dienstag

Nstiii'iin,lisEv

wachsendeil

gogcnZvärtige

Dienstag

s

For

BjIIIS

Boys overcoats, 18 coats 4 to 16 size
were worth from $3.50 to $7.50.

Your choice.

$1.50 men's Overalls '' 1.32
" "1.00 .87
" "So - .41

50c men's work shirts at .41
Men's dress shirts 15 per cent off.

Special reduction of 20 per cent on all rnens,
youths, ladies and childrens winter weight under-wea- r.

Hats, caps and gloves at a special discount of
20 per cent
1.00 caps. 80c

.75 caps . .69c
50 caps 41c

Regulär stock just reeeived. Selz shoes, the
kind that are guaranteed to give satisfaction at a
discount of 15 per cent.

One lot of shoes, odds and ends and broken
sizes at 50 per cent. off. If you can secure the

size don't fail to buy a supply of them.
All rubber goods in boots and overshoes etc.

15 per cent. off.

Queenswarc etc at 10 per cent. discount.

For

A,

or

4 P
b

bafgains
oppor-tuniti- es

Highest

.....$1.39

Shoes.

Queensware.

Cash

Clothing.

Produce.

Prod

HERMANN, MO.

einige Waggonladungen brachten (fiir No. 2), weißen Hafer.
evvas In Chicago betrn,g der j 5iartoffcln haben cineil ruhigen

91 95l2CtS..'in Toledo 93 N.'arkt bei mäßigen Zuführe
98 Cts. und in Neiv York iPI.W

1.05 per Bnshel. Die kommerziol.
len Bormthe nahmen in der Woche

mn ILtt.Ott Birshel ab, lind umfassen

zur Zeit 57.027.00 Buflzel. gegen
über 63.78U.000 Bnshel vor Jahres-fnst- .

Mais hcn in Zeit einen ziem
lich festen Preisstand ehabt. Die
Vorräthe hänfen fich iricht so rasch an
wie vor Jahresfrist, unö die kommer

ziellen Vorräthe wer den. bald gcriid
ger sein als damals. Die Furcht vor
gwfzen Znftchren aus Argentinien,

perten bekannt gegeben wurde, in dürfte einstweilen als beseitigt gelten
cjn.ir..- - r. o..if(vs.,s.l i fltolslsfciifopil Dr'ist sind si0 Cts

iiuiii 'mmtitwu' ii'iiii. lim in:i. ii jiiuw,
I CG und G7 Cts.

gelitten habe,
Lage

auf Ernte

Louis
90'LCts. 4) 94

right

(No. 4) ffiir No.

21. No. 3,(weiß) bringt GG

Cts pro Aushel.
Der Hafennarkt ist fest, bei guter

Nachfmge, sowohl im In wie im
Ausland. Preise sind 38 Cts. (No.

4) 40 Cts. fNo. 2, und 41 W."

uce.
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Preis gehabt,

letzter

mw träger Nachfrage. Jn Wa,ggon
ladungen (Kai-t-. in Säcken) bezahlte
man 7075 Cts. für die beste Ona.
lität, mit Zugaben bis zu 80Cts. für
besoiiiders ausffeiM)lte .ttiwllcnifrncht.

Der Preis siir lelviiid Schlveine ist
iil deir letzten ein wenig gesun
ken. Der Preisstand am Dienstag
war im allgemeinen $7.5 bis $8.32
pro Centner, für ailc Qnalitiiten.
Die leisten Verkäufe wurden zu

-- $8.75 pro Cenrner abgeschlos

Lehrer Prüfung.
Eine Prüfung der Lehrer von Gas

conade County wird am Freitag und
Samstag, den 6. und 7. März, hier
in Hermann, sowie auch in Owens
ville, stattfinden. Sämmtliche Pa-
piere, sowie auch Bleistifte, werden
geliefert. Achtungsvoll,

C. M. D a n u se r,
County Superintendent.

Vorsitzender Countyrichter.
Wir sind ermächtigt Herrn

Fnnck Onckoir '

al Cnndidnt für die republikanisch Sigmi
atwn zur Mirderwahl für da Amt de

Vsrsiger der öounty üount siir Gasconade
öouni anzuzeigen, ntertvorsen der 5t
scjieidung der Stimmgeber bet der Primär,
wähl.

Für Counthnchtcr für den nördliche
' Distrikt.

Wir sind ermächtigt Herrn

Ernst H. Hoener '

als Candidat siir die republikanische 91 0
rninntion zm Zimte des CountyrlchterS siir
den Srdliclirn Distrikt viix ISaSeonad
Sounl anzuzeigen, unterworfen der Eut
scheidung der S,immgber bei der Primär
wähl.

Wir sind ermächtigt Herrn

F. N. W. Meyer
als Candidnt siir die republikanische No
mio, zmn Amte dc öountnrichier für
den nördlichen Distrikt von WaScouadi
Lounty anzuzeigen, unterworsen der Ent
scheidung der Stimmgeber bei der PrimZr
wähl.

Ivir sind ermächtigt Herrn

Fritz Gm?de
als Caudidat siir die republikanische ?!omi
Nation zum Amte de CountyrichterS lür
den nördlichen Distrikt von GnSconade
Sountl, anzuzeigen, unterworsen derEnt
scheidung der Stimmgeber bei der Primär
ivahl. ,

Für Countyrichtcr für den südliche
Distrikt.

Wir sind ermächtigt, Herrn

Hermann Schuenemcyer
al Eaudidat siir die republikanische

z.,i Anite des Countyrlchter
für den südlichen Distrikt von Eaoeonade
Vouniy anzuzeigen, unterivorsen der Ent
scheidung der Stimmgeber bei der Primär,
vhl.

Für Conaty Collektor.
ll?!r sind ermächtigt kerrn

Lorcniz Emo
als Caudidat siir die republikanische 'Jlomx
nation siir da Amt de LoUector siirNa.
conade Counli) anzuzeigen, unterivorsen der
Entscheidung der Stimnigeber bei der Pri
märwakl.

Wir sind ermächtigt Herrn
HciiN) C. Strack

als Sandidat siir die republikanische SIgmI-natio-

zur Wirdervai,l sür da Amt de
Collector siir tLaSconnde Eoun) anzuzei
gen, nterwnrsen der Entscheidung der
stimmgeber bei der Primarwnhl,

Ivir sind ermächtigt Herrn
Fritz ,J. Hmni

al Landidat siir die republikanisch Nomi
nation siir da Amt de Collector siir
tSaoco.inde Countn anzuzeigen, untrrivor,
sei, der i,'!nljcheidun derStimmaeber bei der
Primärwahl,

Für (5oiinty'Clerk.

Wir sind er, nächtigt Herr
ÖmMiiMwi) Plcjz

al Candidnt siir die epubltkanische Siomi,
Nation zur Wiederwahl s,ir da Amt de
(?o,:tt) Clerl sür WaScoitade Gounti) az
Zl'igcn, utervolse de, t5ischeidug der
Stimnigeber bei der Primärwahl.

Für Nachlaszrichter.
!IUir sid ermächtigt Herr

Berimrö V. Baxter
al Caudidat jür die rkp,blilanisl,e 1l!oml
iintio zur Wicd'rw,ihl iir da Amt de
Simi'ilniu.iii'ifcrö jiir iVHOiinbr t'onnii) an
ziiziie, iiiilerioorfeii b?t knlichkidmig der
Slimuigrb r bei drr Primärniahl.

Potödittil.

Das Box - Supper welches kürz-
lich hier statt fand, erfreute sich eines
zahlreichen Beisuchs un var in jeder.
Hinsicht ein hübscher Erfolg. ES wnr
den 25 Supper . Boxe's verkauft.
welche inr Ganzen $30.00 brachten:
der- - hoaK Pi-ci- s für eine Box war
$2.50. Frl.-'Juli- a üi erhielt den
Preis als die populärste junge Dame
in Potsdanr.

Georg und Walter Stollmeyer, so-

wie Smn KesÄer und. Fmnk Kachllr
halien. gegenwärtig Besuch von der
Mumps" (geschwollenen Mandeln)

lrnd müssen daher das Zininn?r hüten
F. W. Nthe kaufte vorige Woclze

drei große Maulesel für $000.
Ilnser Nachbar. Fritz Fleisch, wird

diese Woche auf seine Farm,, im Mis-

souri Bottom, ziehen.
John NeickS war am vergangenen

Samstag bei John Lange, mit dem
Sägen von Brennholz veschtiftigt.

Stolpe.

Der März fäisgt dieses Jahr wieder
an wie eiir L&u; nu,, wir wollen
hoffen daß er aushört wie ein Lainm.

Hmnann Erfliny ist vorige Wockze

auf F. Aohl's Farnr gezogen.

F. Mochcl und Familie tvaren ain
vergangenen, Sonntag auf Besuch bei

Paul Keller. .
'

Heirry Onckcn verkaufte kürzlich
mehrere Stück fettes Niaidvieh

' an
Frank Schollnlolicr und John Wirk.

Frau Fred Dicbol liegt leider wie

wir Hörens seit'vomgcr Woche
erkvasM darnieder.


